We are a team of the Non- Governmental Organization «Small Heart with Art», which is working in Ukraine.
NGO’s team includes 3 people, while our volunteer team calculates 19 people who constantly work on the
projects of the NGO – teachers, pro bono specialists, designers and so on. Around 60 volunteers regularly work
with us within the need – in the garden or in the library.
Our mission is:
 to provide quality education to hospitalized children in Ukrainian governmental hospitals (the
Superheroes Schools Network);
 to develop and popularize volunteering of socially responsible youth and business through the
implementation of innovative charity projects (Superheroes Schools Network; FORT – Co-working for
volunteers);
 to involve public opinion leaders and artists and with the help of educational project to revise public
stereotypes of people living with HIV and defending their right to access quality treatment, ensuring
their rights and freedoms without stigma and discrimination (FORT - Trust Office).
The main goal of our activities is to provide children, who are undergoing long-lasting treatment, with quality
education, as well as individual and social development. To this end, the Superheroes School was established.
Superheroes School is providing rights for children’s education who stay on the stationary treatment all over
Ukraine. The absence of educational program for children means exit from educational process and social life,
it negatively effects on their psychology and quickness of recovery.
The first Superheroes School has already successfully been working for three years at the Center for Infectious
Diseases “Clinic for treatment of children with HIV/AIDS” in National Children’s Hospital “Okhmatdyt”. Now we
have here two classes and two more schools in other cities. We continue working in creating Superheroes
Schools in children’s hospitals all over Ukraine.
Our team wants to create conditions in hospitals for children’s art, intellectual, mental and physical
development. We want to change hospital world, to make it orientated on child.
We are looking for a volunteer who will help us with these tasks:
 Working with our team for 5 days a week (location: Kiev, Ukraine)
 Preparing German and if possible English lessons for children in the hospital Okhmatdyt
 Finding information in English on the web for grants etc.
 Writing letters in English
 Helping with the garden in hospital Okhmatdyt during summer
 Organizing a new book system in the library
 Working on the NGO’s website (we will teach how to do it)
 Searching on the internet for toys for the children (we will show where and how)
You should:
 speak Russian little bit - our children have problems with foreign languages and Russian even in a
primary level will help to communicate
 be open hearted and open-minded, sociable and communicative, punctual, attentive, kind, cheerful
 live in Germany and be between 18-30 years old
We are on Facebook
https://www.facebook.com/smallheartwithart/
https://www.facebook.com/superheroes.school/
Instagram
https://www.instagram.com/smallheartwithart/
https://www.instagram.com/superheroes.school/
Sending Organisation in Germany: djo-Deutsche Jugend in Europa, Bundesverband e.V., www.djo.de
Contact and Application: Hana Campos, hana-campos@djo.de

Wir sind ein Team der Nichtregierungsorganisation « Small Heart with Art », die in der Ukraine arbeitet. Das
NGO-Team besteht aus 3 Personen, während unser freiwilliges Team aus 19 Personen besteht, die ständig an
den Projekten der NGO arbeiten – Lehrer_innen, ehrenamtliche Expert_innen, Designer und so weiter. Rund
60 Freiwillige arbeiten regelmäßig mit uns - im Garten oder in der Bibliothek.
Unsere Mission ist:
 Kindern, die in den ukrainischen Regierungskrankenhäusern hospitalisiert sind, eine qualitativ
hochwertige Bildung anzubieten (the Superheroes Schools Network);
 die Freiwilligentätigkeit von sozial verantwortlichen Jugendlichen und Unternehmen durch die
Durchführung innovativer Wohltätigkeitsprojekte zu fördern und bekannt zu machen (Superheroes
Schools Network; FORT - Zusammenarbeit für Freiwillige);
 Mitwirkung von Meinungsführern und Künstlern in der Öffentlichkeit und mit Hilfe von
Bildungsprojekten zur Überarbeitung öffentlicher Stereotypen von Menschen mit HIV und zur
Verteidigung ihres Rechts auf Zugang zu hochwertiger Behandlung unter Wahrung ihrer Rechte und
Freiheiten ohne Stigmatisierung und Diskriminierung (FORT - Trust Office).
Das Hauptziel unserer Aktivitäten ist es, Kindern, die sich in einer langfristigen Behandlung befinden, eine
qualitativ hochwertige Bildung sowie eine individuelle und soziale Entwicklung zu ermöglichen. Zu diesem Zweck
wurde die Superheldenschule gegründet. Die Superheroes School gewährt Rechte für die Bildung von Kindern,
die in der gesamten Ukraine stationär behandelt werden. Mangel an einem Bildungsprogramm für Kinder
bedeutet den Ausstieg aus dem Bildungsprozess und dem sozialen Leben, es wirkt sich negativ auf ihre
Psychologie und die Schnelligkeit der Genesung aus.
Die erste Superheldenschule arbeitet bereits seit drei Jahren erfolgreich im Zentrum für Infektionskrankheiten
„Klinik zur Behandlung von Kindern mit HIV / AIDS“ im Nationalen Kinderkrankenhaus „Okhmatdyt“. Jetzt haben
wir hier zwei Klassen und zwei weitere Schulen in anderen Städten. Wir arbeiten weiterhin an der Schaffung von
Superheldenschulen in Kinderkrankenhäusern in der ganzen Ukraine.
Unser Team will in Krankenhäusern Bedingungen für die künstlerische, intellektuelle, mentale und physische
Entwicklung der Kinder schaffen. Wir wollen die Krankenhauswelt verändern, um sie kindgerecht zu machen.
Wir suchen eine_n Freiwilligen, der/die uns bei diesen Aufgaben hilft:
• Zusammenarbeit mit unserem Team 5 Tage/Woche (Einsatzort: Kiew, Ukraine)
• Vorbereitung des Deutsch- und wenn möglich Englischunterrichts für Kinder im Krankenhaus Okhmatdyt
• Suche nach Informationen auf Englisch im Internet für Fördergelder usw.
• Briefe auf Englisch schreiben
• Hilfe im Garten im Krankenhaus Okhmatdyt im Sommer
• Einrichten eines neuen Buchsystems in der Bibliothek
• Arbeiten auf der Website der NGO (wir werden zeigen, wie es geht)
• Im Internet nach Spielzeugen für die Kinder suchen (wir zeigen wo und wie)
Du solltest:
• ein bisschen Russisch sprechen - unsere Kinder haben Probleme mit Fremdsprachen und Russisch hilft bei
Verständigung
• offen und aufgeschlossen, gesellig und kommunikativ, pünktlich, aufmerksam, freundlich und fröhlich sein
• in Deutschland leben und zwischen 18 und 30 Jahre alt sein
Wir sind auf Facebook
https://www.facebook.com/smallheartwithart/
https://www.facebook.com/superheroes.school/
Instagram
https://www.instagram.com/smallheartwithart/
https://www.instagram.com/superheroes.school/
Entsendende Organisation in Deutschland: djo-Deutsche Jugend in Europa, Bundesverband e.V., www.djo.de
Kontakt und Bewerbung: Hana Campos, hana-campos@djo.de

